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Ueber die Einwirkung von Benzaldehyd auf 
Malonsaure nud Malonsaureather ; 

von L. Claisen und L. Crismer. 

Wie der Eine yon uns*) schon vor langerer Zeit mit- 
theilte , wirkt Benzaldehyd bei Gegenwart yon Salzsaure 
leicht auf Malonsaureiither ein, indem sich unter Wasseraus- 
tritt Renealmalhsaureather : 

bildet. Inzwischen haben wir diesen Aether etwas eingehen- 
der untersucht und aus iliin durch Verscifung die freie Benzal- 
rizaloiisaure C6tf5. CH=C(COOH)% (Zinimt-a-carbonsaure) dar- 
gestellt. Diese Saure, dcr erste Vertreter solcher Dicarbon- 
sauren, welche zwei Carboxylgruppen an einem doppeltge- 
bundenen Kohlenstaffatom enthalten , ist relativ bestdndig ; sie 
zeigt keine sonderliche Neigung, in Kohlensawe und Zimmt- 
siiure zu zerfdlen und bildet daher gleich der Dicarbontetra- 
carbonskure **) eine Ausnahme von dem C o n r a d 'when 
Satze, dafs rnit den1 Eintritt negativer Radicale in die Malon- 
saure die Tendenz zur Abspaltong yon Kohlensaure erheblich 
zunimmt. Weit ausgesprochrner ist ihre Neigung, sich unter 
Aufnalime von Wasser und Losung der Kohlenstoffdoppel- 
bindung in ihre Componenten (Benzaldehyd und Malonsaure) 
zuruck zu spalten. 

Eine isomere Zimmt-P-carbonsiiure (,Phenylfumarsaure") 
C6H,-C=CH-COOH wollen 1'. v. H i c h t e r und F. B a r i s  c h ***) 

I 

+) Ber. d. deutsch. chem. Oes. 14, 348. 
**) Diese Annalen B14, 80. 

a**) Journ. 1: prskt. Chem. [?] 2 0 ,  173. R i i g h e i m e r  hllt  die 
PhenylfumsrsLure nach ihren Eigemchaften far identisoh mit 
PheuylbernsteinaLure (Ber. d. deutsch. chem. Ges. 14, 431). 
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mittelst der  Cyankaliurnrcactiun aus der  bei 131" schmolzen- 
den Brotnzimrntsaure erhalten haben. Ihrer Seschreibung 
gemtifs 1st diese Saure von der  rinserigen verschieden; sie 
rrchmilzt bei 161" (34O niedriger als die Benzalmuluns&ire) 
und zwar  ohnr? Zcrsetzung , wahrend letdtere sich beim 
Schrnelzen vollstandig in COP und Zirnmtsanre spaltel. Da 
nun die Benzalrnalonsiiure , ais carhoxylirte Zimmtsiiure be- 
trachlrt, die (larlruxylgruppe zweifellos in der  a-Stellnng ent- 
halt,  so ware danrit fur die .Phet~yliurrtarsiiure~, und niithin 
auch fiir die elwiihnte Bromzimnrtsaure die @-Stellung des 
Carboxyk resp. rles Halogens bestimmt nachgewiesen. Gang 
im Gegensatz hierzu niachen es neuere Versuche von P 1 ii n h I *) 
hiichst wohrscheinlich, dafs der  bei 13i0 schmelzenderi Brom- 
eimrnlsaure die Formel CtiHS. CH=CBr-COOfi zukorrimt , wo- 
nach dann die Siiure von v. H i  c h t  e r und B a r i s c ti selbst- 
redend init der  unserig.cn jdentisch seiu wufste. Bei so wider- 
sprechenden AngaLcn durfte eine nochrnalige Untersuchung 
der Phenylfumarsaure wohl erwunscht und urn so niehr von 
Interesse $Bin, tlls durch einen Vergleich der beiden Diosrbon- 
8auren die R a g e  nnck der  Constitution der isomeren Brom- 
zirnmtshuren leicht und sicher zu entscheiden wiire. 

Eiriige der Benzalrnalonsiiure nahestehende Verbindungen 
wurden hzwischen yon C o n r a do*) dargestellt. Durch Ein- 
wirkurig von Beiizylclilorid anf NatriurrrchlorniLllonslureather 
bildet sich , wie jener  nachwies , Bertzylctilornialonsiiureiitber 
C6H6. CHY . CC1(COOC&H6)e, welcher beim Verseifen theils in 
Zimrntstiure, thcib in Benzyltcrrtronsaure, 

iibergeht. Die le t t tere  Siiure zerfiillt beini Erhitzen nicht in 

*) Ber, d. deutsch. cbem. Ges. 16, 1946. 
* )  Diase Anoalen B 0 9 ,  243. 
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Wasver und Benzalmalonsaure, soridern in COs und Benayl- 
gl ycolsaare. 

Bsnzaha~ons&ur&!ther, &Hb . CH=C(COOCJ5)~. 

Dieser Aether bildet sich leicht sowohl bei der Eicwir- 
kung gasmriniger Sdzsiiure auf ein Cemenge van Eenxalde- 
hyd und RJalonsaareNhrr *), wie auch bei Ilngerem Erhitsen 
drsselben mit Essigsaureaohydrid auf 150 bis 4600. Die AUS- 
beute betragt in beiden Fallen 90 bis 1OOpC. des mge- 
wandten Aelltylmalonats. 

*) MalonRIIurekther k ( B t  sich aebr bequam direct aun cyenessig- 
8aurem Kalium nach eiaero ilhnlichbn VerfaLren bereiten wie 
es O t t o  und B e c k u r t v  zur Urnwandlung organinchst Cyanidn 
in die entsprecheoden SLure&ther anwandtell- J e  260 g Chlur- 
ovsigwiiure less man. wie C o n r a d  angiebl, in 500 g Wasser, 
neutralidirt durch Zirligen voo 187 g Kaliumoarbonat und or- 
wUrmt nacb Zusatz van 170 g Cyankalium auf dem Snridhad bk 
zum Eintritt der l inter  lebhaftem Aufkochen sich vollzieiicnden 
Heuction. Alsdann dampft man mogliolist rasch auf dem Bsnd- 
bad e in ,  bis ein in die %iXbRiissige hraunliche Salamasse ein- 
tanchcndes Thermometer beim XJmrlihrea etwa 135a mi@. Auch 
webrend des Erkaltena mufs das Product gu t  umgeriihrt werden, 
da es sonst zu einer Rteinuarten, kaum pulverisfrbaren Masse 
zusumrnenbackt. Lks a u ~  KCl knd cyancssigsaurem Kalium be- 
steliende Product w i d  cerkleiucrrt, in einetri mit Ruukfiulrkiihler 
parbuudangn Iiolben mit ewui Drittel seinee (tewichtm Alkohof 
Eusammengobracht und unter Elwitmen auf dem Wasnerbd niit 
Balerhre gasiittigt was ioeist 1'ir bis 2 T8ge irt dnspruch 
nimmt: sum Einl~iton der Palza#nre xnufs man sich eines 
weiten Trichterrohrs bedieuen, da aich enge Btihren durch das 
xuskrystallisirende SaIz regelmlfwig verstopfen. Naeh don Er- 
kaltcn giefst man das Oiruic in  Eiswasscr, tiigt mir leichteren 
Abscheidung des Aetbylnialonats noch Aetbar hinzu , trocknet 
die abgehobene Bchieht ilher Cllloroalciiim und rectificirt . Nach 
diesom gemeinscbnftlich mit Hewn V e  118 b l  e ausgearbeiteten 
Verfahren konnten aus 1500 g C'lilot ussigskure in dreitagiger 
Operation, wobei allerdiugs das Einleitzn der Salzsaure Tag und 
Nacht fortgesetat wiiI.de, gegen 1400 g Aethylrnalonat erhalten 

werden. C1. 
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Im  ersteren Falle siittigt man das auf Oo abgekiihlte Ge- 
misch mit trockener Salzsaure und lafst es in gut verschlos- 
senen Flaschen sechs bis acht Tage stehen. Die Gewichts- 
zunahtne bei der Sattigung betriigt ungefahr 18 pC.;  mit der 
Zeit wird die Mischung dicktliissiger und farbt sich gelblich, 
scheidet aber keine wasserige Schicht ab, da der entstandene 
Aether mit rauchender Salzsaure in jedem Verhaltnifs misch- 
bar ist; erst wenn man zur Entfernung der gelosten Salz- 
siiure unter vermindertem Druck und gleichzeitigem Er- 
warmen auf dem Wasserbad einen langsamen Kohlensaure- 
strorn durch die Fliissigkeit saugt, triibt sie sich und sondert 
auf ihrer Oberflache eine ziemlich betraclitliche Schicht von 
wasseriger Salzsaure ab. Nachdem diese abgedunstet, unter- 
wirft man den Aether aus dem Oelbad rind unter vermin- 
dertem Druck einer einrnaligen Rectification ; zunachst ent- 
weicht vie1 Salzsaure, wahrscheinlich eineni beim Erhitzen sich 
spdtenden Additionsproduct entstanirnerid ; dann geht (unter 
io00) eine kleine Menge unveranderten Productes , darauf 
nach raschem Steigen des Thermometers der Aether selbst 
fast ohne Hinterlassung eines Ruckstandes innerhalb weniger 
Grade iiber. 

Im anderen Falle erhitzt man ein den entsprechenden 
Moleculargewichten proportionales Cemisch von Benzaldehyd, 
Aethylinalonat und Essigsaureanhydrid in geschlossenen Rohren 
acht bis zehn Stunden auf 150 bis. 160°, entfernt alsdann die 
niedriger (bis 180°) siedenden Producte durch Abdestilliren 
bei gewohnlichem Druck und reinigt den ruckstandigen Aether 
durch Rectificiren im Vacuum. 

1. 
2. 0,256g ,, 0,6321 und 0,1463 ,, 
3. 0,2519 g ,, 0,6227 ,, und 0,1489 ,, 
4. 0,3Y42 g ,, 0,8045 ,, uad 0,1896 

0,278 g gaben 0,6909 COI und 0,1693 H,O; 

Bere chnet fiir Gefunden 
7. - 

- -A-T c,, Ii,BO4 1. 2. 3. 4. 
C 168 67,74 67,78 67,60 67,42 67,67 
H 16 6,46 6,w 6,3a 6,w 6,49. 
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Der Aether ist ein farb- und fast geruchloses, stark 
lichtbrechendes, glyccrindickes Liquidum, dessen spec. Gewicht 
bei 15" 1,1105 betragt. Im luftverdunnten Raum ist er 
ganz ohne Zersetzung destillirbar und siedet unter einem 
Druck von 23 bis 24 mm bei 196 bis 2 0 ° ,  unter einem 
solchen von 30 mm bei 215 bis 2270; kleine Mengen lassen 
sich bei raschem Erhitzen auch unter gewiihnlichem Druck 
fast unzcrsetzt destikren , der Siedepurlkt liegt alsdann bei 
308 bis 3124 Der Aether ist mischbar mit den gewiihnlichen 
organischen IAiisungsmitteln, sowie mit englischer Schwefel- 
siiure und rauchender Salzsaure; in Wasser ist er  unliislich 
and wird dadurch nicht oder doch nur aufserst langsam 
zersetzt. 

Auf eirre Losung des Aethers In Chloroform wirkt Brom 

nur sehr tragc ein; die Mischung entfarbt sich erst nachmehr- 
tbgigem Stehen und hinterlafst nach dcm Verdunsten ein syrup- 
dickes Dibromid. Trockener Jodwasserstof wird , wahr- 
scheinlich unter Bildung eines Additionsproductes , sehr be- 
gierig und unter kbhafter Erwiirniung absorbirt ; auch hier 
besteht das Reactionsproduct aus einem dickfliissigen , selbst 
nach monatelangem Aufbewahren nicht krystallisirenden Oel. 

COOH Uenzalnalunsairre,  C6H5. CH=C(CooK 

Wahrend C o n  r I d *) durch Zersetzung des Aethers mit 
(offenbar sehr concentrirtem) alkoholischem Hdi nur Zimmt- 
siiure erhielt, gelang es tins leicht, durch Erwiirmen niit Baryt- 
W Q S S ~ T  den Aether in der gewiinschten Weise zu verseifen. 
Der Aether wurde (in Portionen yon i O g )  mit Wasser 
(150 g) urtd Barythydrat (18 g) einige Stunden am Riickflufs- 
kiihler gekocht; nach einiger Zeit l6ste er sich auf; es schied 
sich ein krystallinisches Baryumsalz ab und zugleich trat 

*) Ber. a. dentsch. chem. Gee. 14, 620. 
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deullich der Geruch naeh Benaaldehyd hervor. Auf Zufiigen 
von Salzsiiure zu dein erkaltelen Gemisch fie1 in bptracllt- 
lichcr Mange cine kste weifse Saure aus, welche sich leicht 
niit. Aether ausschiitteln lids uird nach dern Verdunsten des 
A ethers in  krystallirhlrer Form zuriickblieb. 

Die, Krystallmasse w.urde erst. mit Benzol und dann mil 
Chloroform iiusgeltoclit, worin sich nur ein kleiner I'hril liiste; 
die Benzullijsung liinterliefs beim Verdampten eirw S u r e ,  die 
sich dareh ihren Bchalelzpunkl ( i 3 P j  sowie durcli ihr charak- 
teristisches Baryuinsalz 81s Ze'rnrntsuurc zu erkenncii gab. Dav 
in R e n d  und Chloroform unlosliche Hauplproducl wurde in 
der eben ausreichenden Mrnge heifsen jnicht siedenden) 
Wassers gelosl ; bcirn Erkdten und llngereii Sleten schied 
sich eine reichliche Krystallisation hiibscher kbrzer Prismeri 
ab, welche sich bei dcr Analyse als reine Benzn1,malonstitwe 
erwiesen : 

0,126g glrbeo 0,2858 CV, uud 0,0471 HbO. 
Rerechuet fur Qefunden 

C i o E W ~  
C 62,W 62,36 
H 4,17 4, I d 

De der bei der Verseifung beobachtete Bittermandelol- 
geruch noch auf andere nebenher verlnufende Zersetzungen 
schliefsen liefs , so wurde die wasserig-salzsaure L6sung, 
nsclldem ihr durch Schiitteln rriit Aether die Benzalmalan- 
siiure entzogen worden war, auf dein Wasserbad eingedamyft 
und die trockene Masse mehrnials mit siedendera Aelher 
exlrahirl. Nach dern Verdunsten des Aethers hinterblieb eirm 
in Tafeln und kureen Pristrien kr pstallisirende Saure , welche 
bei 1320 schmolz und sich ltei hiiherer Temperatur unter 
Entwicklung von Kohlensiiure und Verbreitwg des Geruches 
nach Essigsaure zcrsetzte. Die Elementaranalyse ihres Silber- 
sakes (die Silberhestimmung verpume) lief6 keinen Zweifel, 
dab Mulonsaure vorlag : 
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0.3575 g dcs Silbersalzes @bsn 0,l'Iti CO, und 0,0436 H,O. 
Berechnst Gsfnnden 

C 11,32 11,LS 
H 0,63 0,73. 

Bei der Verseifung des Aelhers mit Barytwasssr finden 
also gleichzeitig folgende Vorginge statt : Die Haiiytirienge 
geht in benaalirlalonsaures Salz uber ; ein kleiner Theil spa!tet 
sich in COP iind Ziinmtsiiure: ein dritler gleichfalls rricht be- 
Irachtlicher Antheil wird in Hittermandeioi und Malonsaure 
zuriickverwandelt.. 

Vie1 baquenier wie wus dern Aelher 1&t sich die SBure 
direct aus Benzaldehyd und Mnlonsiiure nach folqendem Vcr- 
fahren gewinnen. Glaiche Gewichtstheile beider Substanzen 
werden mit dem h d b e n  Gewicht Eisessig zusammengebracht 
uiid das Game wahrend acht his zehn Stunden auf dern Was- 
serbad crwarnit. Nach dern Erkalten scheidet sich eine reich- 
liche Krystallisation voii Benzalnialonsaure+) eb , welche von 
der Mutterlaugr! abgesaugt, ntit Chloroform ausgewaschen und 
durch eminaligcs llmkrystallisiren ans heifsein Wassvr gerei- 
nigt wird. Aus i50 g Malonsiiure konnten so in einrin "age 
120 g Senzalmalonslure gewonnen werden , deren Reinheit,, 
wie die fidgende Analyse eeigt, nichts zu wunschen iibrig 
lids : 

0,3782 g gaiian 0,8636 COI uud 0,1436 H,O. 
Bereohnet &runden 

c tiZ,hO 62,47 

a 4,17 4'22. 

Aus der abgesaugten Eisessiglosung knnn,. trotzdem sie 

*I l>er Urnstand, d a h  Benmldehyd und MsloneLure auch bei Aun- 
schluh was3eronteiefit:iider Miltel suf einauder einwirken, mwht 
us einigormafsen wohracJminfich , darv sicb b i d e  sun&chsi ohne 
W&s-erauatritt zu einer Hvdroxybenzylmslonsaure, C&i5 CH(0H). 
CH(C'OOH),, verhindon ; diesrs wenig beslndige Zwiuohenprodact 
zertlllit in der Wlrme gleich weitsr in Waaser uod Bensrlinalon- 
slure. 



136 C l a i e s n  u. C r i s m e r ,  Ehwirkung volz Benraldehyd 

noch vie1 Benzaldehyd und Malonsliure enthiilt, durch weiteres 
Erhitzen keine Krystallisation der S h e  mehr gewonnen 
werden. Es ist dies leicht erklarlich, da, wie wir im Folgen- 
den zeigen werden, die Saure durch Wasser schon bei iOoO 
wieder in ihre Componenten zerlegt wird; die Umsetzung 
kann demnach nie eine vollstiindige sein, vielmehr wird 
sich nach einer gewissen Zeitdauer des Erhitzens ein Gleich- 
gewichtszustand herstellen, in welchem durch das wahrend der 
Reaction entstandene Wasser ebensoviel Molecule der Saure 
rerlegt, wie andererseits neugebildet werden. Versuche , an 
Stelle des Eisessigs als wasserbindendes Mittel Essigsaure- 
anhydrid anzuwenden , ergaben kein gunstiges Resultat, da 
alsdann ein betrachtlicher Theil der Siiure in COP und Zimmt- 
saure zersetzt wurde. 

Die Benzalmalonsaure krystallisirt aus der heifsen wSisse- 
rigen Liisung in farblosen, glasglanzenden, dicken und meist 
ziemlich kurzen Prismen. in kaltem Wasser ist sie schwer, 
in heifsern sehr leicht loslich; desgleichen lost sie sich leicht 
in Alkohol, Essigiither rind Aceton, etwas schwerer in Aether 
und Eisessig; in Benzol, Chloroform und Ligroin ist sie in 
der Kalte und in der Warme so gut wie unloslich. 

Sie schmilzt unter Zersetzung und starkem Aufschaumen 
bei 195 bis 196". Um die hierbei stattfindenden Spaltungen 
kennen zu lernen, wurde eine grofsere Menge der Saure im 
Oelbad langere Zeit auf 200 bis 210° erhitzt, wobei sich reich- 
lich Kohlensaure entwickelte ; der Rtckstand zeigte nach ein- 
maligem Umkrystallishn aus siedendem Wasser den Schmelz- 
punkt (133") und alle sonstigen Charaktere der Zimmtsiiure. 
Die S h r e  zerfallt also in der Hitze analog den alkylirten 
Malonsauren in folgender Weise *) : 

CsHd. CH=C(COOH)a = CeHd. CH-CH-COOH f Cog. 

") Gana ebenso verbalten sich die aus Fettsldehyden und Malon- 
ellure entstehenden Shren R .CH=aC(COOH),; die von v. Rio h te t -  
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Viwhalten der Slizure gegm Wassep.. Durch siedendes 
Wasser wird die Saure leicht zersetzt. Ah i i  g derselben 
mit 50 cbcm Wasser am Riickflubkiihler lingere Zeit gekocht 
wurden, trat sofort der Geruch nach Benzaldehyd hervor, 
die Fliissigkeit triibte sich und schied bald grofse Oeltropfen 
ab. Zugleich entwickelten sich wahrend des im Ganzen fechs- 
sliindigen Kochens 300 cbcm eines Gases, das bei ntiherer 
Priifung als Kohlensiiure erkannt wurde. Nach dem Erkalt'en 
wurde die Fliissigkeit mit Natronlauge neutralisirt , das Oel 
mit Aether ausgeschiittelt und nach Verjegen des Aethers 
rectificirt. Dasselbe ceigte den Siedepunkt (175 bis 1800) 
und alle sonstigen Eigenschaften des Benzaldehyds ; die Menge 
desselben betrug 3,5 g, wahrend sich fiir die vollstlndige Riick- 
spaltung der Saure 6 g berechnen. Die whsserige Salzl6sung 
schied suf Zufiigen von Salzsiiure einen weifsen Niederschlag 
ab, dessen Menge etwa 1 g betrug und der sich bei naherer 
Priifung als Zimmtsaure zu erkennen gab. Aus der von der 
Zimmtsaure abfiltrirten und auf dem Wasserbad eingetrock- 
neten Losung konnten durch Auskochen mit Aether reichliche 
Biengen Malonsaure gewonnen werden. 

Die Saure zerfallt also bei andauerndem Kochen mit 
Wasser vollstandig und cwar zum kleineren Thed in COI und 
Zimmtsiure, der Hauptmenge nach in Benzaldehyd und Mabn- 
siiure+) : 

Ce&.CH=C(COOH), $- HrO = C&.COH + CH,(COOHh. 

ftir die Malellaslnra vorgeechlagone Formel C!H~4(COOH), kann 
danaoh wohl ala definitiv widerlegt gelten. (Vgl. Journ. f. prnkt. 
Chem. [a] SO, 176.) 

*) Ee ware von Interesse, festzustellen, ob die lhnlioh constituirts 
DicPrbont~raoarbonsinre : 

COOH\ C,C/COOH 
COOH/ \COOH 

durut Kochen mit Wasssr in Malonshre und Mesaxdeime (reep. 
deren Speltungeproduote) eemetzt rird. 

Annalan der Chemie 218. Bd. 10 



Die Leichligkeit, mit welcher sich in diesein Fall die 
,,dichtere-' Kohlenstoffbindung durch einfache Wasseraddition 
liist. kann nicht befremden, da, wie der Eine von uns nach- 
wws, tahlreiche andere Condeiisationsproducte (Mesityloxyd, 
Phoron, genzalbrenztraubensaure, Benzalacatophenon) sich ganz 
ebenso verhalten. 

Die bsneaZmalonsnure~t SuLe sind durchweg gut krystai- 
linisch und gegeu siedendes Wasser weit bestindiger wie die 
freie Siiure. Als wir eke (12procentigo) Losung des Na- 
triurnsalzes einen Tag lang zum Sieden erhilcten , schied sich 
nachher auf Sslzseurczusatz ziernlich alle angewendte Reneal- 
malonsdure uaverandert wieder ab; Benzaldehyd konnte nur 
durch den Geruch, Zimrntsaure und MalonsBure gar nicht 
nachgewiesen werden. 

Das 6Zlberscdz ist ein weifser , gegen siedendes Wasser 
ziernlich hestiindiger und darin kaum liisficher Niederschlag. 

0,8108g des Silhersalaes gsben 0,8711 00, 0,047 €?&I und 0,181 Ag. 
Berechnet fur (iefunden 

GoHdgxO, 
c 29,56 29,70 

H 1,48 1,53 

4 3  5a,20 b8,l l .  

Das Cu ZCQum-~aEz scheidet sich Huf Zusatz yon Chlorcal- 
aiuin zu der Losung des Natriumaalzes nach uiniger Zeit in 
liubsclien sechsseitigen Tafelchen sb. Das Bovyuntsah ist in 
Wssser vie1 leichter loslich und krystallisitt deher nur heim 
Vcrmischen sehr coiicentrirter L6sungen thoilweise aus. 

Eine (12 procentige) Liisung des Natriuinsalzes giebt mit 
Xbpfer- , Koobalt-, Nwkel-, Ferro- und Alurninhimsulf& sotvie 
mit Mugnesium- und &uecksi&rchlorid keine Niederschliige ; 
init Ei.snd2orid eine orangegelbe, auvh in siedendern Wasser 
unlosliche Fillring ; mit BIeiucetat cirren weifsen , anfane 
amorphen, nacil eioiger 2eit lsorni6-kryslellinisoh werdenden 
Niederschlag ; mit Mercuronitrat eine weifse, euch in der 
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Siedhitze schwerl6sliche Fallung; Zinksulfat 14l'st die L6sung 
arifiinglich Mar; nach einigem Stehen scheidet sich ein Zink- 
sale in farbloeon Blattchen ab;  durch Cadrniumaulfat wird 
selbst aus sehr verdiinnten Losungen nach einiger. Zeit ein 
recht charakteristischer Niederschlag von farblosen glitzernden 
Blattchen (rhombischen Tiifelcben) abgeschieden, der in heifsem 
Wasser nur wen@ liislich ist; Mangansulfat giebt erst nach 
langerer Zeit eine Wrystallisation hellgelber dicker Prismen. 

nie mit Ka Ziumpermanganat versetzte Liisung des Na- 
triumsalzes entfiirbt sich schon nach kurzem Steben in der 
Ralte unter Abscheidung voii Mangansuperoxyd. 

Reduction der IZenzaErnalonsiiure. - Einige Gramm der 
Siiuren wurden mit 150 cbcrn Wasser ilhargossen und allmiihlich, 
unter eeitweiligem Neutralisiren, mit dem Mehrfachen der be- 
rechneten Menge 2 procentigen Natriumamalgams zusammen- 
gebracht. Nach dreitlgiger Einwirkung wurde mit Schwefel- 
satire iibersauert, mit Aether ausgeschuttelt und die nach dem 
Yerdunsten des Aethers hinterbleibende krystallinische Masee 
BUS siedendem BenzoI umlsrystallisirt. Aus der erkaltenden 
Losung schieden sich weifse Prismen ab, welcha bei f17O 
sclimolken und sich bei hiiherer Temperatur unler Kohlen- 
sgureentwicklung eersetzten. Diese Eigenschaften wie auch 
die Analyse lessen keinen Zweifel, dafs Benzyhna2on.stlu~e *) 
vorlag, dercn Bildung nach folgender Gleichung : 

lcicht verstandlich ist. 
C& . CH-C(COOH)e 3- H i  = CaH,. CH, . CH(CO0H)a 

0,1955 g gsben 0,5422 CO, und 0,0924 H,O. 
Beruchnet fur Uefundsn 

C,oH,rJO, 
c 61,86 6i,6e 
H 6,15 5,2& 

*) C o n r o d ,  diese bnn81an Boa, 175. 

10 * 
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Brom 
wirkt auf die wit Chloroform oder Schwefelkohlenstoff iiber- 
schichtate Siiure nicht ein, sehr leicht h g e g e n  auf einc wls- 
s e e  Ldsung ihres Natriumsalzes. i4,8 g dieses Salzes 
wurden ia 200 cbcm Wasser ge lk t  aed dieser Losung ailmlhlich 
und ohne Abkiihlung 8 g (2 Atome) Brom zugefiigt. Die 
Riissigkeit entfarbte sich sehr rasch, entwickelte Kohlemlure 
und liefs einen an Bromstyrol erinnernden Geruch wahrnehmen. 
Gegen Ende der Reaction schied sich ein weifser Niederschlag 
sb, welcher sich wieder aufloste, als die inzwischen 8auer 
gewordene Fliissigkeit mit Natronlauge wieder neutralhirt 
wurde. Die Losung wurde noch zwei Stunden lang am Ruck- 
Oufskirhler gekocht , darauf mit Salzsaure versetzt und der 
ausfallende Niederschlag aus heifsem Wasser umkrystallisirt. 
Selbst in der Siedhitze sehr schwer loslich, schied er sich 
beini Erkalten sofort in weifsen Nadelchen ab, welche bei 
134 his 132O schmolzen, sich als stark bromhaltig erwiesen 
und bei der Analyse folgende, mit der Zusarnmensetzung der 
A#o~&omzimm:s&ure ubereinstimmende Zahlen ergaben : 

E i n w i r h g  uon &om uuf Berualmalonsaurs. 

0,2918 g gaban 0,609 COB und 0,086 H,O. 
Bereohnet Qefiindeo 

C 47,6B 67,W 
H 8,09 t,27. 

Den Eigenschaften nach Iiegt a -Bromzimrntsaure vor, 
welche, wie P lbch l  neuerdings gezeigt hat, das Bromatom 
in der a-Stetlung enthak Demnach konnte man den Vorgang 
dutch folgende Gleicbung ausdriicken ; 
C&. CH=C(COONs), + Br, -- C,H,. CH=CBr-COONa + NaBr + Cot. 
Thetsiichlich aber verliiuft die Umsetzuag wohl in complicir- 
terer Weise, denn die Bromzimmtsiiure ist nicht das einzige, 
und wie uns scheint nicht einmal das Hauptproduct der Reac- 
tion; neben ihr bildet sich in erheblicher Menge eine andere, 
in Wasser vie1 leichter losliche Siiure, iiber deren Natur erst 
die weitere Untersuchung Aufschlufs geben mub. 
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Verseifung des Benzal~alons2lure~thcrR mit alkoholi- 
8chem Kali. - Wesentlich anders als gegen Barytwasser 
verhfilt sich der Aether gegen alkoholisches Kali. Als wir 
denselben mit der berechneten Menge alkoholischer Normal- 
kaldiisung - einer Losang von 56 g Kali in einem Liter ab- 
soluten Alkohols - zusammenbrachten und die Mischung bei 
gewohnlicher Temperatur stehen liefsen, schied sich im Ver- 
lanf einiger Tage ein Kalisale i i  kmzen, meist halbkugelig 
versinigten Prismen ab. Dasselbe wurde abfiltrirt, gut mit 
Alkohol ausgewasclien und im Exsiccator bei gewiihnlicher 
Temperatur getrocknet *). 

Ein Theil dieses Kalisalzes wurde in Wesser gelost und 
durch Zufiigen von Sibernitrat in das Silbersalz verwandelt. 
Zahlreiclie Analysen dieses Salzes, zu denen immer Praparate 
von verschiedenen Darstellungen verwandt wurden , zeigten, 
dafs nicht. benzalnialonsaures Silber, sondern ein Salz von der 
Formel CIPHI2O6AgO (= benzalmalonsaures SiIber + 1 Mol. 
Alkohol) vorlag : 

0,3066 g des im Vacuum getrodneten  sake^ gaben 0,8637 CO, 
und 0,019 I1,O. 

0,3439 g gaben 0,163 Ag. 

1. 

2. 
8. 0,2598 g ,, 0,1098 ,, 
4. 0,2493 g ,, 0,1184 
6. 0,3125 g ,, 0,1497 ,, 
6. 0,1514 g ,, 0,0729 ,, 

Berechnet fiir Qefunden 
CIUHIIl*4*% -. 

C 31,86 81,46 - - - - 
H 2,66 2,87 - - - - 
& 47,79 47,40 47,78 47,49 47,90 40,16. 

*) Dieses exsiccatortrockene Kaliumaslz zeigte naeh mehiw8ahant- 
lichem Verweilen im Vacuum tiber Scbwefelsllure, sowie naah 
mehrstlindigem Erhiteen auf 80 bis 90° eine Gewichtsabnahme 
ron ungefilhr 13 pC.; dem bei 80 bis 90* getrockneten 8ala 
soheint nach einigen Analysen die Pormel Ci,HI,O,Ks (== ben- 
ralmalonsamas Kalium + I MoJ. Alkohol) tuzukommen. 
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Em anderer Theil des Kaliumsalzes wurde in sehr ver- 
diinnter wasseriger Liisung mit Chlorbaryum versetzt. Wah- 
rend die Alkalisaize der Benzalmalonsiiure damit kemo Fiillung 
geben, scbied sicli hier nach kurzern Stehen ein reichlicher 
Niederschlag von farblosen kurzen , nuch in heifsea Wasser 
sehr schwer lirslichen Radelchen ab. Das abtiltrirte und mit 
Wasser ausgewaschene Barjymsalz 16ste sich in verdunntsr 
Saltsfitire Mar auf, dine Abscheidung einei festen Saure. Als 
wir darauf diese salzsaurc Liisung mit Aether aasschilttelten, 
hinterblieb nach dem Verdunsten des Aethers eine farblosa 
dickolige Saure, welche nach einiger Zeit zu einsr weisen 
krystaliiniscben Masse crstarrte. 

Bisher ist es uns nicht gelungen, diese Siurt: in reiriern 
Zustand w crhalten. Ilir Sclmelzpunkt licgt den1 der Denzal- 
mdonseure ziemlich nahe ; die gut abgeprefsten Krystalle er- 
weichen nwischen 1.tO und 1200, scheinen denn wieder fester 
5u werdeu rind schinelzori schliefslich unter Aufsckiiumbn hei 
iYo0. Taucht inan aber die Probe direct in das auf 130 big 
140° crhitzle Bad, so schmik sie sofort, wahrend sich oben 
im Rohr kleine Tr6pfcheii (vun Alkohol 1) ansetzen : alsbnn 
erskarrt pie wieder, u m  bei 1 0  bis 1 9 2 O  zum zweitenmal zu 
schmetzen. Im AIIg-emeinen ist die Sgure sehr unbeslandig ; 
niehrmaliges Urnhrystallisiren BUS siedendem Wasser genug:, 
um sie grofstentheils in Benzalrnalonsiluro Cberzufuhren ; voll- 
stindig erfolgt diese Urnwandlung bei liingerenr Erhitzen der 
trockanen Saure auf 110 his 12OV. Erne bei dieser Tempe- 
rstur getrocknrle iind nachher noch auR siedendem Wasser 
umkrystallisirte Probe erwies sich bei der Analyst! als rein8 
Benzalmdonsuure ; 

0,2844 g gaben 0,6523 C q  nnd 0 , l lN  &O. 

Berrchuct Gefundeu 
C 8?,60 52,bG 
H 4 , l f  4,30. 
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Dieso Unbestiindigkeit der  freien SIure macht es sehr  
wahrscbeinlich, dnfs den obigen Salzen die Forrnel : 

CeH6. CH-CH(C0ORk)y 

bC,lla 
zukommt, dafv sic! also als Salze einer Aethoqbsnzydmulon- 
siiure aufiufassen sind. Die Benzyltartronsiiure : 

ist, wie C o n r a d gezeigt hat, sehr bcstiindig und spaltet selbst 
bei 180° liein W a s s e r ,  sonderii nur  CO- ah. Die Phcnyl- 
milclisarire hingegen (,g"sHa CH(OH). CH? . COOH), wie uher- 
haupt die @-sribstituirten Hydrozimmtsarrren CBH5.  CHX . CHS . 
COOH zeigeri alle die ausgesprochene Teiideiiz, sich utrter 
Abspltung von HzO, HC1, HBr u. s. w. in Zimmtsaure urn- 
zuwandehi. Danach darf man wohl annehnien, dafs auch die 
ohigen Additionsprodncte d i e  Aetlioxylgruppo in der $-Stellung 
elithalten. Ein ahnlicher Pall der Anlageruiig von Alkohnl 
an cine h'oh lens to f f~~t~pr lb in ( i i~~~  ist ulmgens schon bekennt : 
CyatiallyI kerbindet sicti writ Ailrohol zu eiiiern Additionspro- 
duct, welciies nacb P i  II n e r '6 *) Urdersuchungeo als Aetnoxy- 
butgr onitril : 

unzu6prechen ist. 
CHB. CH(OC,H,). CH, . CN 

Schliefslich srhien es uns noch \on  Intzresse, such das 
Yerftalten des Aethvlrnsfonsaureathers gegen Uenzaldehyd iiuher 
zu untcrsnchcn. Die Bildung cines dem l3enzalnielonskuro- 
ather airslogen Proctuctes war hier a priori ausgesc~hlorljeri , 
entweder rrlufsten sirh zwei Molecule des Aethers init eitivm 
Molecul Rerizaidchyd xu eineni dikttijlirten Beimaldimulon- 
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verbinden; oder ein Molecul des Aethers mufste sich mit 
einem Molecul Benzaldehyd ohne Wasseraustritt - wie bei 
der Bildung des Aldols - zu einem athylirten Hydroxybenzyl- 
malonsliureather : 

CeHs . CH(OH)-C(COOC,H6)p 

L*H6 

vereinigen. Wider Erwarten zeigts sich, dab die beiden 
Kiirper - wenigstens bei Gegenwart von Salzsiiure - uber- 
haupt nicht aufeinander einwirken. Als wir das Gemisch in 
friiher heschriebener Weise mit Salzsaure slttigten und nach 
achttlgigem Stehen destillirten, ging Alles zwischen 180 und 
2 0 0 0  iiber ; hohersiedende Producte waren aucb nicht in Spu- 
ren entstanden. Mit Versuchen uber die Einwirkung von 
Benzaldehyd auf die freie Aethylmalonslure sind wir zur Zeit 
noch beschaftigt und werdcn Naheres daruber gelegentlich 
mittheilen *). 

*) Bus h e r  von Herrn C ul p begonnenen Arbeit mag hier schon 
envlhnt werden, dafs firfur01 sich dem Benzaldehyd gans 
analog wrh&lt und sich mit Malonsliurs und deren Aether 
sehr leiclrt zu fi@Talrnahc8u?e und ArjwoEmalonsllwe&th@’ 
verbindet. Deu Aother erhlilt man in fast quantitativer Aus- 
beute beim Erhitzen dea betreffenden Qemisches mit EssigrBura- 
anhydrid, die freie Slum am bequemsten durch mehrstiindiges 
Digeriren eiues Oemenges von maloneaurem Kalium , Furfurol 
nnd Eisessig auf dem Wasmrbad. Ueber diem Verbindungen, 
sowie uber die &us der Furfurahalona&ure durch Beduction 
entstehende E3crfwyZmoEonrllure wird Herr C u l p  selbst splter 
ausftlhrlicher berichten. 


